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Zur Constitution der Rhodaninsii;ure ; 
von Demselben. 

Die von N e n c k i  im Jahre 1877 aufgefundcne, aus 
Cliloressigsliure und Rhodanammonium enktehende Rhodanin- 
saure  *) ist von demselben als Rhodanid der  Thioglycolshurc 
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betrachtet worden, hauptsiichlich deshalb, weil sic! sich durch 
Alkalien leicht in Rhodanwasserstofr und Thioglycolslure 
spaltet **). Eine andere Constitutionsformel der Rhodanin- 
saure ist von L a  n g e und L i e b e r m a n n ***) aufgestellt 
worden : die Saure wird von ihnen wegen ihrer Analogie init 
den  Thiohydantoinen und mit den Thiourethanen ftir cine ihn- 
lich gebaute Verbindung von der  Formel 
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d. h. fur geschwefelte Senfolessigshure gehalten. Diese Auf- 
fassung der  Rhodaninsiurc steht init ihrem Verhalten aller- 
dings in vie1 hesserer Uebereinstimniung als diejcriige 
N e n c ki’s; dt:nn wenn dicse Siiure nach N e n  c Ii i ein Siiure- 
rhodimid ware, so miifste sic sich genau wie Acetyl- und 
Benzoylrhodanid J-) mit Wasser zersetzen , diirfte also nicht 
aus kochendern Wasser  unveriindert krystallisren, j a  uber- 
haiipt nichl einnial ia wiisseriger Liisuny entstehen. Auch 
die Ucberfuhrung der  Beiieylidenrhodaninsaure +-f) i n  Sulfon- 

a) Journ. f. pract. Chomic (2) 10, 1. 

**) Jhr. d. deutnch. cliem. Ges. a?, 2279. 
*it”) l);tsell~st 18, 1594. 

t) M i q  u e l ,  Ann. chim. ct pllys. ( 5 )  11, 295 bis 300. 
H) ller. d. dcutscli. cliom. Ges. 10, 113. 
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benzilidensenfdessigsiiure mittelst concentrirter Schwefelsaure 
bei i50° *) spricht fiir die Ringformel derselben ; freilich ist, 
wie A n d r e  a s c h selbst richtig bemerkt, diese Reaction nicht 
sehr beweiskriiftig, da bei ihr Atomverschiebungen nicht aus- 
geschlossen sind. Ueberhaupt mufs hervorgehoben werden, 
dafs die Formel der Rhodaninsaure nach L a n g c und L i e b e r- 
m a n  n zwar sehr wahrscheinlich, aber bisher doch noch nicht 
sicher experimentell begriindet worden ist, j a  dab  gerade ihre 
Bildung aus Chloressigsaure und Rhodanammonium sowie ihre 
von F r e y d 1 **) aufgefundene Synthese aus Thioglycolsiure 
und Rhodanwasserstor wenigstens nicht ungezwungcn mit 
dieser Formel vereinbar sind. 

Diese Erwiigungen haben mich veranlafst, eine Unter- 
suchung fiber die Constitution der Rhodaninsaure in Angriff 
zu nehmen. Diesclbe hat, durch drei verschiedene Bildungs- 
weisen der Skure, zu einer vollkommenen Bestitigung der 
Formel von L a  n g e und L i e b e  r m a n  n gefiihrt. Die Rho& 
cminsaure enthalt hiernach den Thiazolring und kann auch 
bezeichnet werden als Sulfoketothiazolidin 

CK-s 
I 1  co cs. 
\ /  

NEi 

Rildung von Rhodananinsaure aus TiliohydantGn und 
Schwe f elkohlenstof. 

Wenn die Rhodananinsaure wirklich die letzterwlhnte 
Formel besitzt, so mufs sie in nachster Bezichung zum Thio- 
hydantoin, dem Ketoimidothiazolidin 

*+) Monatsheft 10, 77. 
I++) Daselbst 10, 82. 
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stehen und aus ihm durch Einfuhrung von Schwefel an Stelle 
des Imids der Seitenkette entstehen konnen. 

Nun lassen sich belianntlich die Amidine, bezieliungsweise 
die phenylirten Guanidine *), in Derivate der Thioamide resp. 
in phenylirte Thioharnstotl'e durch Erhitzen mit Schwefelkoh- 
lenstoff uberfiihren, d. h. es Iiifst sich hierbei direct lmid durch 
Schwefel substituiren. Dieselbe Reaction zeigt auch das Thio- 
hydantoin. Erhitzt man dasselbe mit uberschussigem Schwe- 
felkohlenstoff in alkoholischer Verdunnung sechs bis sieben 
Stunden lang auf i60°, so hat es sich zu einer dunkelrothen 
Flussigkeit gel6st. Beim Aufblasen des Rohres entweichen 
stark gesprinnte Gase von mercaptanahnlichem Geruch ; der 
eingedainpfte braune Riickstand aber giebt beim Umkrystalli- 
siren aus heifseni Wasscr in reichlicher Mlenge Hhodaninsiiure, 
die durch den Schrnelzpuirkt und  durch alle iibrigen Reactionen 
als solclie nachgewiesen wurde. Die Bildurig fuhrt also fol- 
genderniafsen eintacli zur Thiazolidinformel der R hotlaninsiiure : 
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Allerdings kijnnte man einwenden, die Rtiodaninsiiure sei 
das Product eirier securitl~ren Reaction, untl nictit dasjeriige 
einer directen Uriisetzung ; denn es kijnnte sich hierbei zucrst 
das Thiohydantoirr in 'Thioglycolsaure und Rhodanwasserstofl 
spalten 
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C o  CNH $- LI,O + Cs, = Co-011 + 2IISCN. 
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+) Diem Annaleri 1B2, 33, 38; Uer. d. deutsch. diem. Gcs. 11, 
1759; 2, 4tiO; 16, 1531. 
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.und die entstandenen Spaltungsproducte nach F r  e yd l  zu 
Rhodaniirsaure zusammentreten : 

C&OxS + HSCN = C,H,S,ON + H,O. 
Somit ist durch diese Bildung der Rhodaninsiiure noch 

kein ganz strenger Beweis fur die Constitution derselben 
geliefert. 

Bildung voii RhodaninscYure a w  Chloressigather und dithio- 
carbaminsaurem Ammonium. 

Wenn man die alkoholische Liisung iiquivalenter Mengen 
von Chloressigather und dithiocarbaminsaurenl Ammonium 
unter Zusatz von etwas alkoholischer Salzsiiure ein wenig 
erwarmt, so tritt eine lebhafte Reaction ein. Man beendigt 
dieselbe durch halbsthdiges Erhitzen auf dem Wasserbade, 
fallt aus der erkalteten L6sung das gebildete Chlorammonium 
durch Aether vdlig aus und erhalt aus dem Filtrate beim 
Einengen kleine, glanzende , nur schwach gelbe Prismen, 
welche bei 166 bis 1670 unter theilweiser Zersctzung zu 
einer klaren gelben Flassigkeit schrnelzen. Trotzdem diese 
Substanz vie1 lieller gefarbt war und auch etwas anders kry- 
stallisirte als die nach N e n c k i ' s  Vorschrift und aus Thio- 
hydantoin dargestellte Rhodaninsaure, so war sie doch mit 
der letzteren vollkommen identisch ; abgesehen von dem gleichen 
Verhalten beim Erhitzen spaltete sie auch mil Alkali Rhodan- 
wasserstoff ab, gab rnit Eisenchlorid Rhodaninroth und mit 
Silber-, Blei-, Kupfer- und Quecksilbersalzen die fur die Rho- 
daninsiure charakteristischen Niederschlige. 

Auch die Verbrennung erwies die Identitit mit Rhodanin- 
saure. 

0,2759 g Substanz gaben 0,2720 Kohlensiiure und 0,0608 Waaser. 
Berechnot f"ur Gefunden 

C,H,8,ON 
C 25,06 26,88 

H 2,45 2,44. 
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Es lag also reine Hhodaninsiure vor, und gerade die 
schwach gelbe Farbe der  auf diesern Wege erhaltenen Saure 
macht es wahrscheinlich , dafs sie, nach anderen Illelhoden 
dargestellt, durch einen hartnackig anhaftenden Farbstoff, wohl 
Rhodaninroth, dunkel gef i rbt  is[. Die Menge der aus dithio- 
carbaminsaurem Ammonium und Chloressigiither gebildeterr 
Rhodaninsgure betragt 70 bis 80 pC. der  theoretischen Aus- 
beute. Die sehr  glatle Reaction ist nacti folgendem Schema 
vor sich gegangen : 

CHZ-Cl NU,S CII*-S 
I + >cs = I 1 

CO CS f NH,Cl + C,H,OH. CO-OCXH, NI& 
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Bizdung von Rhodaninsuure a w  Rhodanessigather und 
Schulef elwasserstof. 

Rhodanessigsiure geht bekanntlich in wasseriger LGsung 
ers t  in Carbaminthioglycolsiiure und dann in sogenannte Senf- 
Glessigsaure uber. Kun erscheint aber  die Rhodaninsaure 
nach L a n g e und L i e b e r m a n n als geschwefelte Senfol- 
essigsiure, und sie konnte danach vielleicht aus Rhotlanessig- 
atber ganz ahnlich der Senfiilessigsaurc, d. h. durch Anlage- 
rung  von Scliwcfelwassmtoff und Abspaltung von Alkohol 
entstehen. 
CH&-CN SH, CII*-S-CG-~II, H,C- --. S 
I + 
C0OC,HI, 

= I  = CJI,OH + 1 1 . 
COOC*lI, oc cs 

Diese Reaction tritt in der  That leicht ein; nur dafs, wie 
iibrigens bei vielen analogen Uniwandlungeri von Rhodaniden 
in Thiazolderivate, das Zwischenproduct, also in diesem Falle d e r  
Sulfocarhaminthioglycolsiiureester, nicht isolirt werden kano. 

Rhodanessigather, nach P. C l a  ess  o n *) dargestellt, wurde 

'\ / 
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*) Ber. d. deutach. chem. Ges. 10, 1349. 
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in alkoholischer L6sung in der Wlirme mit Schwefelwasserstoff 
gesattigt und dann llingere Zeit unter Druck mit demselben 
Gase stehen gelassen. Hierauf wurde mit etwas Salzslure 
versetzt und auf dem Wasserbad eingedampft. Es hinter- 
blieben fast farblose, nur schwach gelbgefarbte Kryslalle, 
welche aus siedendem Alkohol unikrystallisirt, sich in jeder 
Hinsicht als identisch mil Rhodaninsiiure erwiesen. 

Diese letztere Bildungsweise der Rhodaninsaure beweist 
nicht nur einwandfrei die Formel, welche ihr von L a  n g e 
und L i e b e r m a n n  gegeben wurde, sondcrn sie wirft auch 
Licht auf die Reaction zwischen Chloressigsaure und Rhodan- 
ammonium, welche N e n c k i zur Entdeckung der Rhodanin- 
saure fuhrte. 

Die vori N t! n c k i angegebene empirisclie und durchaus 
nicht zu bezweifelnde Rildungsgleichung der Rhodaninsaure 
giebt uber den wirklichen Verlauf des Processes keinen Auf- 
schlufs; ja es wurde oben bereits erwahnt, dafs gerade diese 
Synthese nicht ohne Wciteres rnit der Ringformel der Saure 
vereinbar sei. Berucksictitigt man indessen, dafs Rhodaninslure 
aus Hhodanessigather und SchwefelwasserstolT entsteht, so er- 
klart sich auch ihre Bildung aus Chloressigsiiure und Rhodan- 
ammonium sehr einfach folgendermafsen : 

Chloressigsaure und Rhodanammonium werden sich zum 
Theil in Rhodanessigssure und Chlorammonium, zum Theil 
aber auch in chloressigsaures Ammon und lihodanwasserstof 
umsetzen ; letxterer wird sofort in Kohlenoxysulfid und Am- 
moniak, beziehentlich in Kohlensanre, ScltwejkZzcassersto$ und 
Ainmoniak zerfallen *). So wird also auch hier Rhodaninsaure 
aus Rhodanessigslure und Schwefelwasserstoff entstanden sein. 

*) Kekuld  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 6, 113. 
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Auch die Beobachtungen N e n  c k i 's stiinrnen rnit dieser 
Erkl l rung tiberein. Nach denselben ist zur Bildung von 
Rhodaninsaure das Rhodanarnmoniurn nicht unentbehrlich, 
sondern kann durch andcre Rhodanide, j a  selbst durch freien 
Rhodanwasserstoff ersetzt werdeii ; obgleich im letzteren Falle, 
wohl wegen der  dabei frei werdenden Salzsiiure, nur 
wenig Rhodaninsaure entsteht. Ebenso hat N e n c k i , durch 
qualitative Analyse der  bei dieser Reaction entwickelten 
Gase , neben Blausiiure und Rhodanwasserstqf, Kohlenoxy- 
sulfid und Kohlmaure aber  nur wenig Schwefelwasserstof 
gefunden. 

Diese neuen, sehr glatt verlaufenden Synthesen der  Hhoda- 
ninsiiure beweisen nach rneiner Ansicht einwurfsfrei die Forrnel 
von L a n g e  und L i e b e r m a n n  gegeniiber der  von N e n c k i .  
Rhodaninsiure ist dernnach als a-Kcto-p-Sulfothiazolidin auf- 
zufassen und gehort, wie folgende Nebeneinanderstellung zeigt, 
mil der  Senfolessigslure und mit dem Thiohydantoin zu einer 
und derselben Gruppe. 
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Sen6lessigsb;ure Thiohydantdin Hhodaninsiiure 
Diketothiazolidin Imidoketotliiarolidin Sulfoketothiazolidin. 
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